
Thema: Textiltechnik

»» I N T R O
Die Wüste lebt
 Die Sonne ist es, die die Bedin-
gungen zum Leben schafft. Die 
Erde ist von ihr gerade weit genug 
entfernt, um die optimale Menge 
an Sonnenenergie abzubekommen, 
und groß genug, um sich dank ihrer 
Schwerkraft in eine Atmosphäre 
zu hüllen, die für die geeignete 
Thermostatwirkung sorgt. Die 
ankommende Sonnenstrahlung 
ist genau richtig – energiereich 
genug, um alle notwendigen 
Prozesse anzutreiben, aber 
nicht so stark, dass all das zum 
Leben unabdingbare Wasser 
verdampfen würde. Ein perfektes 
Ökosystem – H2O als Quelle des 
Lebens sowie Sonnenlicht als 
Dauerbrenner aus dem Weltall.
 Könnte man meinen, aber 
Wasser, Licht und Wärme reichen 
der Menschheit längst nicht mehr 
zum Leben. Strom ist die Ener-
gieform, die alle gesellschaftli-
chen und industriellen Prozesse 
erst pulsieren lässt. Der Bedarf 
wächst ständig, die fossilen Res-
sourcen zur klassischen Strom-
erzeugung schwinden und die 
Klimaerwärmung gemahnt zum 
Umdenken. Dabei strahlt uns die 
Lösung täglich ins Gesicht: Son-
nenenergie. Genau die will das vi-
sionäre Projekt DESERTEC mit riesi-
gen solarthermischen Kraftwerken 
in den Wüsten der Erde einfangen. 
Sauberer Wüstenstrom aus der 
Sonne – ein Konzept für die Zukunft, 
gedacht für die ganze Welt.  //

Man reibt sich verwundert 
die Augen, wenn man die 
futuristischen Pläne be-
trachtet, die der Club of Rome 
zusammen mit dem Hamburger 
Klimaschutz-Fonds und dem 
Jordanischen Nationalen Ener-
gieforschungszentrum schon im 
Jahre 2003 ersonnen hat: Sau-
berer Strom für die ganze Welt 
soll in Zukunft aus der Wüste 

kommen. Ist das eine Utopie à la 
Jules Verne oder eine machbare 
Technologie der nahen Zukunft?

 Das Konzept klingt verlockend 
simpel und es könnte die Strom-
erzeugung im 21. Jahrhundert 
tatsächlich auf eine völlig neue 
Stufe heben. Unter dem Projekt-
namen DESERTEC soll die Sonne 
in der Sahara in einem ersten 

»» P O R T R Ä T
Die DESERTEC Foundation
 Wer treibt DESERTEC voran? 
Wer liefert neben der Vision die 
Technologien? Antwort: Viele Un-
ternehmen leisten einen wichtigen 
Beitrag für saubere Sonnenenergie 
und nachhaltige Lebensbedingun-
gen für die Zukunft der Welt-
bevölkerung.     »» weiter S. 3 + 4

»» T E C H N O L O G I E - F A K T E N
Sonnige Solar-Visionen
 Große Utopien scheitern meist 
an ihrer realen Umsetzbarkeit. 
Im Falle von DESERTEC sieht das 
allerdings ganz anders aus – alle 
nötigen Technologien sind bereits 
heute verfügbar und praxiser-
probt. Und die Sonne scheint so-
wieso.              »» weiter S. 5 + 6

Schritt auf einer Fläche von 
15.625 Quadratkilometern in 
riesigen solarthermischen Kraft-
werken eingefangen werden, 
um Strom für ganz Europa zu 
erzeugen. In der Endausbau-
stufe der global angelegten 
DESERTEC-Mission würden dann 
schon 90.000 Quadratkilometer 
der Sahara genügen, um den 
Strombedarf 

Strom für die Welt 
Das visionäre DESERTEC-Konzept ist eine riesige Ökostrom-Initiative und will die Sonne und die 
Wüsten zur Stromversorgung der Menschheit nutzen – sauber, CO2-frei und gratis vom Himmel

»» S O N N E N E N E R G I E

 »» weiter S. 2
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»» Fortsetzung von S. 1: Strom für die Welt

als Massenware und ist vielleicht 
die Energie-Lösung schlechthin.

 Dass das Ganze längst über 
den Utopie-Status hinaus ist, 
zeigen die bereits abgeschlos-
senen wissenschaftlichen 
Machbarkeitsprüfungen unter 
Leitung des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt 
und mehrere solarthermische 
Anlagen sowohl in Südspanien 
als auch in Nordafrika, die in 
den letzten Jahren erfolg-
reich in Betrieb genommen 
wurden. Es wird also langsam 
ernst mit der globalen Mission 
Wüstenstrom. Zusammen mit 
Partnern aus der Industrie- und 
Finanzwelt hat die gemeinnüt-
zige DESERTEC Foundation im 
Jahr 2009 die Industrieinitiati-
ve Dii GmbH gegründet. Die 
Mitglieder dieses Netzwerks 
(siehe kompakt Mittelteil) sollen 
technische, ökonomische und 
politische Rahmenbedingungen 
entwickeln, um Investitionen 
in erneuerbare Energien und 
Leitungsnetze zu ermögli-
chen und einen langfristigen 
Umsetzungsplan für den 
Zeitraum bis 2050 entwerfen – 
sprich: Überzeugungsarbeit für 
die bisher größte Energievision 
der Menschheit leisten.

 Das dürfte umso leichter sein, 
wenn die Visionäre von DESERTEC 
immer wieder auf folgende 
Erkenntnis hinweißen: „Die 
Wüsten der Erde empfangen in 
sechs Stunden mehr Energie von 
der Sonne, als die Menschheit 
in einem Jahr verbraucht.“  //

der ganzen Welt zu decken.
In der Realität werden diese 
vielen Solar-Kraftwerke natürlich 
nicht auf einem Areal zusam-
menhängen, sondern im Idealfall 
über die afrikanischen und die 
Wüsten der Welt verstreut sein.
Ganz gleich, wie sich die son-
nigen Strom-Standorte global 
verteilen, das Ziel bleibt dassel-
be. Weg von fossilen Energie-
trägern wie Kohle, Erdöl und 
Erdgas, deren Vorkommen nicht 
nur endlich sind, sondern deren 
Verfeuerung auch Kohlendioxid 
freisetzt und damit zur weltwei-
ten Klimaveränderung beiträgt, 
hin zur sauberen Erzeugung von  
Strom, nämlich dort, wo die Sonne 
permanent brennt und es Ener-
gie en masse gratis gibt: in den 
Wüsten dieser Erde. Denn eins 
ist klar: Dem Himmelskraftwerk 
Sonne wird so schnell nicht der 
Saft ausgehen. Geschätzte sechs 
Milliarden Jahre wird der Zen-
tralstern unseres Sonnensystems 
noch aus 150 Millionen Kilome-
tern Entfernung seine in Fusions-
prozessen erzeugte Oberflächen-
temperatur von circa 5.500 Grad 
Celsius Richtung Erde schicken.

 Sonnenstrahlen sorgen seit 
jeher für Leben und für lebens-
notwendige Wärme. Wenn die 
moderne Menschheit ihr wich-
tigstes Lebenselexier – nämlich 
Strom – schon bald im großen 
Stil aus dem Himmel zapfen 
könnte, würde das viele ökolo- 
gische und industriell-gesell-
schaftliche Probleme auf einen 
Schlag lösen. DESERTEC macht 
Hoffnung auf sauberen Strom 

Die DESERTEC-Industrieinitiative (Dii) GmbH wurde im 
Oktober 2009 von der gemeinnützigen DESERTEC 
Foundation und zwölf Unternehmen gegründet, die 
als Gesellschafter das DESERTEC-Projekt von Beginn 
an vorantreiben. Diese bringen Know-how aus den 
Gebieten der Technologie, Energie und Finanzierung 
in das Gemeinschaftsprojekt ein. Die kompakt stellt 
vor, was die Unternehmen und die Foundation leisten.

     ABB
Der Elektrotechnikkonzern ABB verfügt über geballtes Know-how 

beim Ferntransport von Strom. Das Unternehmen hat die Schlüsseltech-

nologie, die sogenannte Hochspannungs-Gleichstromübertragung 

(HGÜ), erfunden. Der im Kraftwerk produzierte Wechselstrom wird 

mit Hilfe von Halbleitern in Gleichstrom verwandelt und kann so mit 

nur geringen Verlusten über lange Strecken transportiert werden. 

Zusätzlich hat ABB eine intelligente Steuerung für die Parabolspiegel 

zur Bündelung der Sonnenstrahlen entwickelt.

     Abengoa Solar
Das spanische Technologieunternehmen Abengoa Solar begann 

bereits vor fast 30 Jahren mit der Errichtung der Plattform „Solar de 

Almería“, einem Zentrum zur Erforschung solarer Energienutzung 

im Süden Spaniens. Inzwischen verfügt das Unternehmen als 

Pionier für den Solaranlagenbau in Nordafrika und dem Nahen 

Osten über die größte Erfahrung „vor Ort“. Zwei Hybrid-Kraftwerke 

(solarthermische Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerke), eines in 

Marokko und eines in Algerien, befinden sich derzeit im Bau.

     Cevital
Das 1998 gegründete Unternehmen Cevital ist einer der größten 

Privatkonzerne in Algerien. Bekannt ist er eigentlich als Hersteller 

von Speiseöl, Zucker und Margarine, der seine Aktivitäten aber 

auch auf andere Geschäftsfelder ausgedehnt hat und unter 

anderem inzwischen als Produzent von Fensterglas, Solarmodulen 

und Dünnfilmsolarzellen agiert. Unabhängig von der DESERTEC-

Beteiligung plant Cevital ein Acht-Milliarden-Dollar-Solarkraftwerk 

in Algerien, dessen Strom nach Europa exportiert werden soll.

Wenig Fläche für viel Strom

 Besonders beeindruckend scheint die Wirkung, wenn man sich veran-
schaulicht, welche verhältnismäßig kleinen Wüstenflächen mit Solar- 
kollektoren (markiert durch die roten Quadrate) schon genügen 
würden, um in solarthermischen Kraftwerken den jährlichen Strombedarf: 
a) der Welt (18.000 TWh/a, 300 x 300 km2), 
b) Europas (EU, 3.200 TWh/a, 125 x 125 km2) 
c) von Deutschland beziehungsweise MENA (Middle East and  
 North Africa, ca. 600 TWh/a, 55 x 55 km2) zu erzeugen.

 Das Quadrat „TRANS-CSP-Mix EUMENA 2050“ zeigt die insgesamt 
benötigte Fläche für Solarkollektoren, um DESERTEC in EU-MENA zu 
realisieren (entsprechend dem solarthermischen Kraftwerks-Szenario 
des DLR). Auf diese Weise könnte genügend Energie erzeugt werden, 
um zudem noch den Bedarf an Meerwasserentsalzung und zwei 
Drittel des bis 2050 stark wachsenden Strombedarfs der MENA-Region 
zu decken sowie etwa 17 Prozent des europäischen Strombedarfs 
(zusammen 2.940 TWh/a, 120 x 120 km2).

Gemeinschaftsprojekt 
mit viel Know-how
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     E.ON
Obwohl E.ON der größte deutsche Energiekonzern ist, beschränkte sich das Engagement im Bereich der 

Solarenergie lange Zeit auf Fotovoltaik-Anwendungen. Erst durch den Einstieg in das DESERTEC-Projekt 

ist die Sonnenwärme in den Blickpunkt gerückt. Zusammen mit Abengoa Solar investiert E.ON 

550 Millionen Euro in den Bau zweier Solarthermie-Kraftwerke in der Nähe von Sevilla in Südspanien. 

Erfahrungen aus diesem Projekt könnten in Zukunft auch DESERTEC zugute kommen.

     Solar Millennium
Die Solar Millennium AG aus Erlangen ist vor allem im Bereich der Projektentwicklung tätig und hat sich  

auf Parabolrinnen-Kraftwerke spezialisiert. Die Firma hat das erste europäische Kraftwerk dieser Art, 

„Andasol 1“ in Andalusien, entwickelt. Es liefert Strom seit 2008; „Andasol 2“ wurde 2009 fertiggestellt, 

„Andasol 3“ entsteht in Kooperation mit den Stadtwerken München, RWE Innogy, Rhein Energie und 

MAN Ferrostaal. Die Solar Millennium AG ist übrigens ein „global player“: In Ägypten steht eine weitere 

Anlage kurz vor der Fertigstellung.

     M+W Group
Die M+W Group GmbH (bis 2009: „M+W Zander“) ist ein international führender Anlagenbauer im 

Bereich Fotovoltaik und Solartechnik mit Sitz in Stuttgart und zurzeit unter anderem für den Bau und 

die Planung eines Fotovoltaik-Kraftwerks in Süditalien sowie eines Gas- und Dampfkraftwerks in 

Russland zuständig. Das Unternehmen verknüpft laut Eigenbeschreibung „Prozesstechnologie, Automation 

und komplexe Gebäudeinfrastukturen zu integrierten Gesamtlösungen“ und gilt als erfahrener Projekt-

entwickler für Kraftwerke unterschiedlicher Bauart.
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Solarthermische 
Kraftwerke

Wasserkraft-
werke

Solarzellen-
Kraftwerke

Biomasse-
Anlagen

Windkraft-
anlagen

Geothermisch 
erzeugte 
Energie

So wie auf der Karte dargestellt, könnte eine 
Stromversorgungs-Infrastruktur aus Sonne, 
Wind und anderen regenerativen Quellen für 
Europa, den Nahen Osten und Nord-Afrika 
(EU-MENA) aussehen. Zu den Planungen der 
Visionäre von DESERTEC gehört ebenso ein 
Netzwerk hocheffektiver Stromleitungen, das 
die Energie über Tausende von Kilometern in 
die großen Verbrauchszentren transportiert.



     SCHOTT Solar
Die Schott Solar AG aus Mainz ist Spezialist für Receiver, die Sonnenenergie aufnehmen. Das Unter-

nehmen bezeichnet sich als Weltmarktführer im Bereich von Receiverrohren. Diese bestehen aus einer 

beschichteten Glashülle und einem Stahlrohr, in dem Spezialöl oder flüssiges Salz fließt. Dieses wird 

durch die konzentrierte Sonnenwärme erst auf mehrere hundert Grad erhitzt, wodurch Wasser in einem 

Wärmetauscher verdampft und eine Turbine oder ein Generator zur Stromerzeugung angetrieben wird.

     Siemens
Als Großkonzern ist Siemens ein „Hans-Dampf-in-allen-Gassen“, der über Lösungen für alle Bereiche des 

Projekts verfügt – auch die, auf die andere beteiligte Firmen sich spezialisiert haben. Die Palette reicht 

von der Kraftwerksleittechnik über die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) bis hin zu 

Receiverrohren und Dampfturbinen. Bei letzteren ist Siemens allerdings der Spezialist schlechthin – das 

in Görlitz produzierte Modell SST-700 ist schon heute Marktführer bei Parabolrinnen-Kraftwerken.

     Deutsche Bank, HSH Nordbank und Munich Re 
Der Rückversicherer Munich Re (früher: Münchener Rück) war federführend, als am 15. Juli 2009 die zwölf 

hier erwähnten Unternehmen das „Memorandum of Understanding“ zur Gründung einer DESERTEC 

Industrial Initiative Planungsgesellschaft (DII) unterzeichnet haben. Kurz darauf wurde die DII GmbH am 

30. Oktober 2009 gegründet. Und weil ein Projekt, für dessen Realisierung Investitionen von circa  

400 Mrd. Euro nötig sein werden, nur mit zuverlässigen Finanzpartnern gestemmt werden kann, 

sind mit der Deutschen Bank und der HSH Nordbank auch zwei Unternehmen beteiligt, die über 

umfassendes Finanzierungs-Know-how verfügen. 

     DESERTEC Foundation
Die DESERTEC Foundation wurde am 20. Januar 2009 als gemeinnützige Stiftung gegründet, um die 

Umsetzung des globalen DESERTEC-Konzeptes „Sauberer Strom aus Wüsten“ weltweit voranzutreiben. 

Stiftungsgründer der DESERTEC Foundation sind die Deutsche Gesellschaft Club of Rome e. V., Mitglieder des 

Wissenschaftlernetzwerks TREC sowie engagierte private Förderer und langjährige Unterstützer der 

DESERTEC-Idee.
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     RWE
Die RWE AG sitzt als zweitgrößter Energieversorger Deutschlands mit im DESERTEC-Boot. Das Unternehmen 

ist an der Errichtung des Solarthermiekraftwerks Andasol 3 in Andalusien beteiligt und kann vor allem 

Kompetenzen in den Bereichen Netze und Stromerzeugung vorweisen. Der auf erneuerbare Energien 

spezialisierte Bereich des Konzerns, RWE Innogy, hat bisher vermehrt auf Biomasse, Wind- und Wasser- 

kraft gesetzt und ist im Bereich Solarthermie vorerst vielmehr Investor als Technologielieferant.

H

Die Sonne downloaden 
und Strom erzeugen – 

Afrikas Reichtum scheint 
vom Himmel

H



Auch die konventionelle 
Kraftwerkstechnik, die Kohle, 
Gas oder Erdöl zur Stromer-
zeugung verfeuert, beruht auf 
Wärme und Dampf. Darin 
unterscheidet sich ein solarther-
misches Kraftwerk noch nicht 
einmal von der klassischen 
Technologie. Aber statt fossile 
Energieträger zu verwenden 
und für diese Dampferzeu-
gung klimaschädliche CO2-
Emissionen in Kauf zu nehmen, 
reicht es bei solarthermischen 
Kraftwerken, große Spiegel 
der Sonne nachzuführen, um 
das Sonnenlicht wie in einem 
Brennglas zu bündeln. Die 
notwendige Primärenergie 
gibt’s tagsüber non stop gratis 
vom Himmel, es fallen keine 
Brennstoffkosten an und 
spezielle, parabolisch geformte 
Spiegelsegmente sorgen dafür, 
dass die einfallende Strahlung 
bis zu 80-fach konzentriert 
auf vakuumisolierte Absor-

berrohre, die sogenannten 
Receiver, fokussiert wird.

 Diese Receiver sind eine 
Schlüsselkomponente in 
Parabolrinnen-Kraftwerken. Die 
Rohrhülle besteht aus einem 
beschichteten, hochtransparen-
ten Borosilikatglas und innen 
liegt ein Absorberrohr aus Stahl, 
das von Thermoöl durchflossen 
wird. Bis zu 400 Grad Celsius 
heiß wird dieses Öl durch die 
konzentrierte Sonnenhitze. Erst 
diese Hochtemperatur ermög-
licht dann die Dampferzeugung 
per Wärmetauscher. Danach 
ist alles Business as usual wie 
in einem konventionellen 
Kraftwerk. Der Dampf gelangt 
unter Druck in eine Turbine, 
die einen Generator antreibt 
und der wiederum erzeugt 
den heiß begehrten Strom.

 Ein Vorteil, den man bei Son-
nenkraftwerken gar nicht ver-

muten würde, ist die Tatsache, 
dass ein Teil der Sonnenwärme 
tagsüber in großen Wärme-
speichern gesammelt und 
nachts wieder in den Dampf-
kreislauf abgeben werden 
kann. So lässt sich rein solar 24 
Stunden lang mit voller Leistung 
Strom erzeugen – auch dann, 
wenn die Sonne nicht scheint.

 In den Wüstenregionen 
mach es Sinn, solarthermische 
Kraftwerke nicht mit Wasser, 
sondern mit Luft zu kühlen. Sind 
die Standorte aber in Küsten-
nähe, bringt Wasserkühlung 
den Vorteil, dass man mit der 
Stromproduktion noch ein 
anderes wichtiges Gut erzeu-
gen kann: Aus Meerwasser 
wird dann Trinkwasser. Denn 
mit einem einzigen Kollektor-
feld, das für 250 Megawatt 
ausgelegt ist, können eine 
200-Megawatt-Turbine betrie-
ben und 100.000 Kubikmeter 

»» T E C H N O L O G I E - F A K T E N

Wüstenstrom bei Nacht und 
heißes Öl in der Röhre
In einem gigantischen Projekt wie DESERTEC müssen viele Technologien zusammenspielen – aber 
vieles ist heute schon verfügbar und bereits praxiserprobt
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»» K U R Z - I N T E R V I E W

» 10 Antworten 
in 10 Sätzen

Prof. Dr.-Ing. Jochen 
Kreusel (47), Studi-
um der Elektrotech-
nik und anschlie-
ßende Promotion 

an der RWTH Aachen, ist seit 1994 
bei ABB in verschiedenen leitenden 
Positionen in Entwicklung, Marke-
ting und Vertrieb der Energietech-
nik-Divisionen tätig. Er vertritt ABB 
in der Gesellschafterversammlung 
der DESERTEC-Industrieinitiative. 
Ein Arbeitstag beginnt mit …
einer Besprechung, am besten 
zur Orientierung mit meinen 
Mitarbeitern, einer Reise oder 
dem Sichten der neuen E-Mails.
Das DESERTEC-Projekt ist …
eine Initiative von Industrieunterneh-
men, die ein Konzept prüfen und 
fördern möchten, das ein wichtiger 
Baustein für eine nachhaltige 
Energieversorgung sein kann.
Wirklich aufregen könnte ich 
mich …
über unrealistische und leichtferti-
ge Versprechungen zur künftigen 
Energieversorgung, die davon 
ablenken, dass der Umbau der 
Energieproduktion und -vertei-
lung eine große technische und 
wirtschaftliche Herausforderung ist 
und dass die Ursache aller Probleme, 
die von der Energieversorgung 
verursacht werden, der Konsum ist.
Die Nutzung von Sonnenkraft …
ist letztlich die einzige nachhaltige 
Deckung unseres Energiebedarfs, 
denn sie nutzt die einzige Quelle, die 
uns jeden Tag neue Energie liefert.
Entspannung finde ich …
bei einem Buch oder Musik.
Meine Welt ist voller Energie, …
weil unser Leben ohne Energie 
gar nicht mehr vorstellbar ist.
Das Beste an meinem Job ist, ...       
die Möglichkeit, an unzähligen 
Dingen gestaltend mitzuwirken, 
die unsere Zukunft sichern.
Wenn ich nicht Ingenieur 
geworden wäre, …
wäre ich wahrscheinlich Lehrer 
geworden.
Die Zukunft der Energie …
ist erneuerbar.
Als Rentner werde ich …
hoffentlich mehr Zeit mit meiner 
Familie verbringen – und mich wahr-
scheinlich immer noch mit Fragen der 
Energieversorgung beschäftigen.  //
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DESERTEC ist die größte private Ökostrom-Initiative aller Zeiten. In einer Kooperation zwischen Europa, dem Nahen 
Osten und Nordafrika könnten Solarkraftwerke in der Nordsahara bis zum Jahr 2050 bis zu 15 Prozent des europäischen 
Energiebedarfs decken. Die benötigten Investitionen sind gewaltig: Nach Schätzungen der Münchener Rück sind dazu 
etwa 400 Milliarden Euro notwendig.



Leistung. Solarkraftwerke auf 
derselben Fläche würden er-
staunliche 100 Gigawatt liefern.

 Wenn Strom über Tausende 
von Kilometern transportiert 
werden muss, dann funktioniert 
das mit der Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragung 
sehr effizient. Bei diesem 

Verfahren mit sogenannten 
HGÜ-Leitungen wird der vom 
Kraftwerk erzeugte Drehstrom 
von einer Stromrichterstation 
am Anfang der Übertragungs-
strecke in Gleichstrom umge-
wandelt, transportiert und an 
der Empfangsstation wieder in 
Drehstrom zurückgewandelt. 
HGÜ-Technik ist immer dann 
gefragt, wenn der konventio-
nelle Drehstromtransport an 
seine technischen Grenzen stößt. 

Denn bei der Gleichstromüber-
tragung treten keine induktiven 
und kapazitiven Verluste auf. Die 
elektrischen Verluste betragen 
beim derzeitigen Stand der 
HGÜ-Technologie gerade mal 4 
bis 5 Prozent auf 1.000 Kilo-
metern Streckenlänge. Im Falle 
von DESERTEC verteuert das 
die ursprüngliche Energiequelle 

Wüstenstrom 
zwar um 
etwa ein bis 
zwei Cent pro 
Kilowattstun-
de, trotzdem 
gleicht die 
zwei- bis 
dreimal so 
starke Sonnen-
einstrahlung 
in der Sahara 
die Transport-
kosten nach 
Europa mehr 
als aus. Dem 
Stromnetz in 
Europa stünde 
allerdings 

ein revolutionärer Aus- und 
Umbau von Überlandleitun-
gen und Erdkabeln bevor.  //

Trinkwasser pro Tag durch Ent-
salzung gewonnen werden.

 Wem der Flächenverbrauch 
der für das DESERTEC-Projekt 
geplanten solarthermischen 
Kraftwerke zu gewaltig er-
scheint, der sollte sich folgen-
den Vergleich klar machen: 
Würde man etwa 17 Prozent 

des europäischen Strombedarfs 
durch Solarimporte decken, 
benötigte man dafür circa 2.500 
Quadratkilometer Wüstenflä-
che für Solarkraftwerke und 
3.500 Quadratkilometer für 
Hochleistungs-Stromleitungen. 
Das entspräche exakt der 
Fläche des Nasser Stausees bei 
Assuan in Ägypten. Dieser ist 
ebenfalls 6.000 Quadratkilo-
meter groß, liefert aber gerade 
mal 3 Gigawatt elektrische 

»» F A C H B E G R I F F E

Solar-Deutsch und 
Strom-Latein

» CSP: 
Die englische Abkürzung steht 
für Concentrating Solar Power 
und meint Solarkraftwerke, die 
die Wärme der Sonne als primäre 
Energiequelle zur Stromerzeu-
gung nutzen. Parabolspiegel 
fokussieren dabei die Sonnen-
strahlen, um über einen nach-
geschalteten Wärmetauscher 
Dampf erzeugen zu können, der 
dann unter Druck in eine Turbine 
geleitet wird, die wiederum einen 
Generator zur Stromerzeugung 
antreibt. Bezeichnungen wie Son-
nenwärmekraftwerk, solarthermi-
sches Kraftwerk oder thermisches 
Solarkraftwerk haben sich im 
Deutschen für diese Solarstrom-
Technologie eingebürgert.
» Fotovoltaik: 
Hierbei wird ein Teil der Son-
nenstrahlung mittels Solarzellen 
direkt in elektrische Energie 
umgewandelt. Man nutzt den 
photoelektrischen Effekt des Son-
nenlichts. Zwischenschritte wie 
in solarthermischen Kraftwerken 
zur Wärmeenergie-Bündelung 
und Erzeugung von mechanischer 
Energie zum Antrieb von Turbine 
und Generator gibt es nicht.
» Fresnel-Spiegelfelder: 
Diese Technik wurde nach dem 
französischen Physiker Augustin 
Fresnel benannt. Dabei werden 
keine parabolisch geformten, 
sondern flache Spiegel zur 
Sonne ausgerichtet. Auch ihre 
Strahlen werden in eine gemein-
same Brennlinie reflektiert. Dort 
liegt – wie beim Parabolrinnen-
Kraftwerk – ein Absorberrohr, 
das erhitzt wird. Der Wirkungs-
grad der Fresnel-Spiegel ist 
zwar geringer, dafür lassen sie 
sich viel günstiger herstellen.
» Solarturm: 
Dieser turmartige Solarkraft-
werkstyp ist von einem Kol-
lektorfeld mit Tausenden von 
beweglichen Spiegeln umgeben. 
Diese sogenannten Heliostate 
reflektieren das Sonnenlicht an 
die Spitze eines Turms, wo es ein 
Wärmemedium in einer Brenn-
kammer auf über 1.000 Grad 
Celsius erhitzt, um so eine Gas- 
oder Dampfturbine anzutreiben. 
Solartürme haben den höchsten 
thermischen Wirkungsgrad.
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Der Wüstenstrom aus Nordafrika soll durch HGÜ-Leitungen (Hochspannungs-
Gleichstromübertragung) mit geringen Übertragungsverlusten bis nach Europa 
fließen – auch durch Unterseekabel, die mit Spezialschiffen verlegt werden


